ORG 030 - Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung der Firma ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH!
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Wer erhält Ihre Daten?

Wir informieren Sie hiermit nach Art. 13 und 14 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbe-

Innerhalb der Firma Elmet erhalten diejenigen MitarbeiterInnen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung

zogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte. Der

der vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten Interessen be-

Inhalt und Umfang der jeweiligen Datenverarbeitung richtet sich maßgeblich nach den jeweils von

nötigen. Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- sowie

Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Produktkategorien und Dienstleistungen. Zusätzlich

Backoffice-Dienstleister) Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen vereinbarten

informieren wir Sie darüber hinaus auch über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten im

Leistung benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind vertraglich entsprechend dazu verpflichtet,

Hinblick auf die Nutzung unserer Seiten im Internet und unserer Services.

Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert und verarbeitet?

•

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrages) sowie
Firma Elmet Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH

•

Welche

Datenkategorien

werden

verarbeitet

und

woher

darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten.

stammen

diese?

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse

Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?
Sie haben jederzeit:

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder als Interessent unserer Pro-

•

das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17

dukte und Dienstleistungen von Ihnen erhalten. Insbesondere erhalten wir personenbezogene

DSGVO „Recht auf Vergessenwerden“) oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespei-

Daten von Ihnen, wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren und im Kundenverzeichnis

cherten Daten (Art. 18 DSGVO)

aufgenommen werden!
•

ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) ihrer gespeicherten Daten

•

das Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit anwendbar (Art. 20 DSGVO).

Zu den personenbezogenen Daten zählen:
•

•

Ihre Personalien (Vor- und Nachname, Adresse, Kontaktdaten, Geburtstag und -ort, Staatsangehörigkeit, etc.)

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (digitale Signatur in

Personenbezogene Daten werden von der Firma Elmet nur nach den Vorgaben der Datenschutz-

Verträgen sowie Email, Buchungen von Unterkünften, Reisepass)

grundverordnung, des österreichischen Datenschutzgesetzes in der geltenden Fassung und des
Bankgeheimnisses erhoben, verarbeitet und genutzt. Die folgenden Informationen erläutern Ihnen,

Darüber hinaus können darunter auch folgende Daten fallen:

welche Daten während Ihres Besuches auf der Website erfasst und wie diese genutzt werden.

•

Erfassung, Speicherung und Schutz der personenbezogenen Daten

Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr)

Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei wird pro•

Auftragsdaten (z.B. Zahlungsaufträge)

tokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert

•

Werbe- und Vertriebsdaten

•

Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle)

•

Bild- und Tondaten (z.B. Fotos, Video- oder Telefonaufzeichnungen)

•

Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr

•

Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z.B. Zeitpunkt des Aufrufs

einstellen, dass Cookies nur mit Ihrem Einverständnis erstellt werden können oder generell

unserer Websites, Newsletter)

abgelehnt werden. Folgende Begriffe können Ihnen helfen, Cookies zu verstehen und zu

werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs.

Cookies
•

Unsere Website verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des Nutzers ermöglichen. Es werden aber keine
personenbezogenen Daten gespeichert. Sie können also anhand dieser Informationen nicht
identifiziert werden. Wir setzen Cookies ein, um unser Angebot für Sie anzupassen und unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Ihr Browser lässt sich so

steuern:
•

Verarbeitungsergebnisse

•

Daten zur Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z.B. regulatorische Mel-

•

Cookies, die von der Webseite betreibenden Organisation auf Ihr Gerät installiert werden,
nennt man „Erstanbieter-Cookies“.

dedaten)
•
•

andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten

Cookies, die über die von Ihnen besuchte Webseite auf Ihr Gerät installiert werden, nennt
man „Drittanbieter-Cookies“. Das ist z. B. ein Cookie, das von einem Unternehmen für Web-
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•

seiten-Analysen installiert wurde, um dem Webseiten-Betreiber Angaben über die Anzahl der

Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://

Besucher auf seiner Internetseite zu liefern.

developers.facebook.com/docs/plugins/

Sogenannte „permanente Cookies“ verbleiben auf Ihrem Gerät, selbst wenn Sie Ihren Inter-

•

Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut

netbrowser schließen. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn Sie die Webseite besuchen, die

sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plu-

diesen Cookie erzeugt hat. Wenn z. B. eine Webseite ein „permanentes Cookie“ benutzt, um

gins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite

sich Ihre Anmeldedaten zu merken, müssen Sie diese nicht jedes Mal eingeben, wenn Sie

eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Face-

die Internetseite besuchen.

book mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem
Kenntnissstand (https://www.facebook.com/help/186325668085084):

•

„Sitzungs-Cookies“ hingegen werden nicht dauerhaft gespeichert und normalerweise dazu
genutzt, eine Webseite zu bedienen, indem z. B. einem Nutzer gestattet wird, von einer Seite

•

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die ent-

zur nächsten zu wechseln, ohne sich neu anmelden zu müssen. Sobald Sie Ihren Browser

sprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann

schließen, werden alle Sitzungs-Cookies auf Ihrem Computer gelöscht.

Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird

•

„Flash Cookies“ werden von Webseiten installiert, die Medien (z. B. Videoclips) enthalten.

die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort

Dazu wird eine Adobe Flash Software benötigt. So können Inhalte schneller heruntergela-

gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit,

den und Informationen gespeichert werden, z.B. dass von Ihrem Gerät aus auf den Inhalt

dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in

zugegriffen wurde.

Ländern der Europäischen Union nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.

Google Analytics

•

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum

•

Diese Website benutzt Google Analytics (http://www.google.com/intl/de/analytics/), einen

Schutz der Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook

Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,

entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/

Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre

•

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Ange-

Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google

bot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten ver-

in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um

knüpft, muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Weitere

Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Web-

Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der

sitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internet-

Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

nutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte

Sicherheitshinweise

diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Coo-

•

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und or-

kies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; ich weise Sie

ganisatorischen Maßnahmen so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der

jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser

Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet

Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich

werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

•

Die von Ihnen ermittelten Daten werden dann an Dritte weitergegeben, wenn dies notwendig
ist, um einen gerichtlichen oder behördlichen Auftrag zu erfüllen oder wenn dies von Ihnen

•

Sollten Sie nicht haben wollen, dass Ihre IP-Adresse, Spracheinstellung, Endgerät usw. nicht

selbst gewünscht wird. Ansonsten werden Ihre Daten – insbesondere zum Zweck des Marke-

von uns analysiert werden, so empfehlen wir die Verwendung des Google Analytics Brows-

tings – nicht an Dritte weitergegeben.

er-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. Das Browser-Add-on zur Deaktivierung
von Google Analytics gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Web-

•

Ihre Daten werden – sofern nicht an anderer Stelle dieser Datenschutzerklärung für bestimmte

sites von Google Analytics erfasst werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Goo-

Datensätze etwas anderes bestimmt wird – solange aufbewahrt, als dies für die Vertragserfül-

gle Analytics mit, dass keine Informationen über den Website-Besuch an Google Analytics

lung bzw. aufgrund rechtlicher Bestimmungen notwendig ist.

übermittelt werden sollen.
•
•

Die personenbezogenen Daten, die Sie auf der Website übermitteln, werden einerseits zu

Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, laden Sie das Add-on herunter und installieren

dem Zweck genutzt, Ihre Erfahrung während des Aufenthalts auf dieser Website zu verbes-

Sie es für Ihren aktuellen Webbrowser. Das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google

sern und zur Fehlerbehebung. Zudem werden Ihre Daten verwendet, um – mittels Google

Analytics ist für Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari und Opera

Analytics – das Nutzerverhalten auf dieser Website zu erfassen und auszuwerten. Jedenfalls

verfügbar.

werden Ihre Daten nicht zur Kontaktaufnahme oder zu Marketingzwecken verarbeitet. Hierfür
ist eine separate Zustimmung notwendig, welche Sie an geeigneter Stelle abgeben müssen.

DOWNLOAD: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden)

Verwendung von Facebook Social Plugins
•

OFTERING am 06.06.2018

Dieses Angebot verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.
com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos
erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die
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